
XLIV. 
Versuche iiber die nothmendigen Aschen- 

bestandtheile einer Pflaiizen-Species. 
VOIII 

Fiirsten zu SaZm - Hors?mnr. 

(Hierbei eine Tafel zur Uebersicht.) 

Um die noth\\-endigen Aschenbestandtheile einer Pflanzen- 
species ermitteln zu kGiinen, war das ersle Errorderniss, ein Me- 
dium fiir die Wurzel der Pflanze zu wdilen, welches selbst frei 
yon allen Aschenbestandtheilen war. 

Der Verfasser wihlte zu diesein Zwecke die Iiolile von dcm 
reinsten, weissen Handiszucker, in welclier sic11 lieine anorgani- 
sehen Bestaiidtlieile fanden. Dicse Kolile w r d e  aiif ciner Un- 
terlage von Poreellail in einer gesclilossenen Biuffd, vollstiindig 
&en das Eindringen von Asche geschiltzt, hereitet., und nach- 
dem sie zu einem groben Pulver zerdriickt war, gilt dorclr- 
gegliiht, his alle Spuren von Koli lenwassers tofe~~indi ingen ver- 
schwunden waren, welche der Vegetation sehr hinderlicli siud. 

Zit den liier mitzutheilendsn Vegetalionsrersuchen wnrde 
dep gemeine, wisse Hafer gew8filt, wegen der Wichtiglteit tlpr 

Familie der Grsser, und weil diese Pflanze in Clem Zimmer rei- 
fen Sainen trsgt, was z. B. mit der Roggenpfli\nze nur selten 
gelingt. 

Die Versuthe wurden angestellt in Gefiissen von Zinn, 5; 
Zoll hocb,  oben 28 Zoll und unten Zoll weit. Sie wurden 
innerlich mit filtrirtem, weissem Wachs, welclies frri yon Aschen- 
hestandtheilen war, stark tjberzogen, tin1 die Wurzel ausser Be- 
riihrung mit den1 Metall zu setzen. 

In jedes dieser Gefisse wii.rdt?n 24 Loth obiger Zudterkahle 
eingefiillt, und die Zus%tze anf folgcnde Weise gemacht. 

Joiiln. F. pmlit. Chemie. XLV1. 4.  13 
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Die zu jedem tler folgenden Versuche bestimmten, trocknen 
.~scl i~. i i l~cs~andtf i~i le  witrdcn mit etwas Zuckcrkohle l'ein zerrie- 
l ien ,  uni die kleinen Mengen mit der iibrigen Zuckerkohle auf 
eirier flachen Schale m8gliclist gleichm2ssig mengen zu kcnnen. 
Wo kieselsaures Kali oder liieselsaures Nalron zugesetzt wurde, 
I w r  dasselhe in 20 Grammen Wasser gelkt, und die Kohle da-  
niit yor dem Einfiillen in das Gefiiss gleiclimiissig dnr.chmengt, 
i i n d  dann eingefiillt; hierauf die stickstolfh;iltigen Salze in 20 
@mimen Wasser gelfist iiber die Iiohlenmengung gegossen ; 
tlniin ein i n  reiner Zuckerkohle vorher gekeimtes Haferkorn ein- 
geptlaiizt; und wo dieses Salz aus 0,1 Grm. salpetersaurem A m -  
,noniilli hestand, wurdei~ gleich nach dem Einpflanzen noch 15 
Grammen Wasser nnchgejiossen, weil die Pflanzen es so mi 
1lt:s~,~ri rutrugen, wie Vorversuclie gezeigt hatten. Wo kein kie- 
sclsniires Alkali angetvantit wurde , war die Iiohle jedesmal erst 
init 2J Grairimeri destillirtem Wasser durchft:uclitet. 

Die Pflanzen wnrden niit destillirtem Wasser begosscn, und 
standen in ciiienl Ziniiner an einem Fenster , das die Mittags- 
sonne Iiatte. 

~ l l e  Zusitze zu der Zuckerkolile waren auf das Sorgfdtigste 
clieniisch rein dargestellt uric1 geiiau gepriirt,. 

Das kieselsaure Iiali und kieselsaure Natron murden (large- 
stelit tliircli Aiifl6sen der iiiigcgliihten Iiieselei-de in einer starkeii 
1,ils;ung t1t.s Alkalis in der Wlrme. Der phospliorsaure Ralli  
\ \ ; I I ~ I ~ !  tlai.gesteellt nus salpetersaurem Iialk niit phosphorsaurem 
Aiimioiiiak , das Eisenosyd aus salpetei-saurem Eisenos!d nrid 
l1ernsicins;lureiii Amnioniak, und cler Niederschlag absichtlich so 
gcgliilit. class das Eisenoxyd vie1 Oxydul enthalten musste. 

Es foolgen liier die Versuche niit Angabe der Stoffe, wclclie 
t1t.r ZIrckerkoIile zngesetzt wurden. 

1. 
Oline %us& von Aschenbestandtheilen und d i n e  alle stick- 

sloffhaltigrn Salze. 
1)t.r Erfolg war eine I ~ b c l ~ s t  schmlchtige Pflanze von hlass- 

grfiner Farbe, 44 Zoll lang ; rcgelmksig ausgebildeler Halm ohne 
D ! ( I ~ ] I ~ .  IVenn sicli eiri n e w s  Blatt bildete, starb das vorherge- 
llenile Bliitt ah.  Sie trieh keiiien Nebensprossen. 

nas trocline Pfliinzrlieii wog 0,05 Gmnimen 
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2. 
Ohne alle Aschenbestandtheile , gediingt mit kohlensaurern 

Ammoniak, und zwar auf die Weise, dass der Kohle beim Ein- 
pflanzen o,& Grammen kohlensaures Ammoniak in 20 Grammen 
Wasser gelBst zugesetzt, und so oft die Kohle trocken erschien, 
die Pflanze mit 0,04 Granimen kohlensaurem Ammoniak in 
20 Grm. Wasser gelfist begossen wurde, wegen der Fliichtig- 
keit des kohlensauren Ammoniaks. 

Die Pflanze hatte ein sehr lebhaftes Grun, war sehr schmlch- 
tig; als sich das dritte Blatt bildete, stnrb ilas erste Blatt ab ;  die 
Blhtter linger als bei dem vorhergehenden Versuch und schluff. 
Der Halm 79 Zoll lang , weniger regelnlksig gebildet , brachte 
einen Rliithenansatz, ohne Prucht und keinen Nebensprossen. 

nas trockne Pflinzclien wog 0,05 Grammen. 

3. 
Ohne allen Zusatz van hschenbestandtheilen. 
Die Kohle mit 0,1 Grammen kohlensaurem Ammoniak i n  

Die Pflanze starb im ersten Matt. 
Der Versuch wurde wiederholt, niit deniselben Resultat. 
Der Hafer vertrggt also keine L6snng von kohlensaurem 

Ammoniak, welche ein halbes p. C .  clavon e n t l d t ,  wenigstens. 
nicht oline Zusatz yon Aschenbestandthcilcn. 

20 Grammen Wasser durchfeuchtct. 

4.  
Ohne allen Ziisatz von Ascheiibestandtheilcn. 
Die Iiohle war erst mit 20 Grm. Wasser durchfeuchtct und 

wurde dnnn gediingt mit 0,1 Grm. salpetersaiireln Ammoniak ge- 
lBst in 20 Grammen Wasser, und noch 15 Cranimen Wasscr 
nachgegossen und mit einem gelieiinten IIaferkorn bepflanzt. 

Die Pflanze starb schon im zweiten Blatt ab. 
Die Wurzeln waren sehr lrurz und alle anfwirts zu der 

Oberfliche dcr Kohle geliriimmt. In  diesel- Mischung mollte 
kein Haferkorn keimen. 

Die folgenden Versuche werden zeigen, dass sie diese 
Diingung gut vertriigt , wenn die Asehenbestandtheile zugesetzt 
sind. 

13 * 
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5. 
Olrne amrnoniakalische Saize aber mil folgenden &hen- 

Lestandtheilen. 
0,075 Grammen 
0.03 .. 

kohlensaureP Kalk 
phosplrarsaurer Kalk 
soh-uvefelsaurm Knlk 
kohlensnure Talkerde 
manganhaltigcs Eisen. 

Die PDaaze wurde 11 Zolk lang; d e ~  Halm regelmassig ge- 

Eine Bkthhe aber keiiie Frucht. 
Die Pflanze bihielc, keinen Nebensprossen. 
Die Pflqnze wog trocken 0.2 Grammen. 

hiltlet aber sehntiiclitjg; Bl;ittcr b u n  d e r  ctunkelgriin, 

6. 
3Itt hschenbestandtlieileu und stickstoffhaItigen Salzen. 

0,075, Grammen Kieselslure\ tieselsaares Knli 
0,03 ,, Kali 4 
0.5 ,. kohlensaureF Kdlt 
0,05 ,, kohlonsaure Talkerde 

,, phosphorsaurer Kalk 
,, schwefelsaurer Kalk 

0,1 
0,l 
0,05 ,. salpetersaures Ammouink 
0,03 ,, salpetersaurer Knlk. 

Die Pflanze wurde 25 2011 lang, trug 5 Blilthen und 5 

Die Blalter unkrbftig, von blass griinlich-gelber Farbe. 
Der Halm yon abnormer Bildung, denn die Knoten Fvaren 

yon den Blattscheiden unlhdlt, und  die geb6rige Steifigkeit fehlte, 
daher zum Liegen geneigt. 

unvollstiindige Friichte. 

Die P h n z e  wog trocken 0,37 Grammen. 

7. 
O h e  Kieselerde. 

0,064 Grammen salpetersaures Kali, in 20 Grammen Wasset gel6st 
0,s  ,, kohlensaurer Kaik 
0,05 ,, kohlensaurc Talkerde 
0, I ,, phesphorsaarer Kalk 

0,08 ., salpetersaures Ammoniak ia 2o Grammen wasser gelfist. 
0.03 :: salyetersaurer Kdk 

Es wurde lib. iveniger sa1petersaures Ammoniak genommen 
wegen cles salpetersauretl fhlis , am den Stickstoffgehalt in die- 

0,1 schwefe l s i~~~r~r  Kalk 
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 em Yenucbe mit dem Stickstoffe im vorhqehendci i  ausztl- 
gleichen. Kohlensaures Kali d u r h  nicht gmzilrlt werden , meil 
die Pflanze dieses schlecht vertriigt. 

Die Pflanze wurde 9 Zoll lang, niederliegentl, ganz glatt, 
sehr schmlchtig, yon blass gelbgriiner Farbe,  die Rnoteii von 
den Blattscheiden umhiillt. 

Es bildete sich 1 Bliithe mit vollstiindigen Staubbeuteln a h  
keine Frucht. Die Entwickelung der  Bliithe war ungeuiciii 
langsam. 

Die t r o c h e  Pflanze wop 0,13 Grammen. 

8. 
Ohne Iiali. 

l,Q Grammen Kieselhydrat 
0,5 ,. kolilensaurcr Kalk 
0,05 ,, kolilensaure Talkerde 
0,1 ,, phosphorsaurcr Kalk 
0,l ,, schwefelsaurer KAk 
(405 ,, sabetersaures Ammoniakf in 20 G ~ ~ ~ , ~ ~ ~  wassCr gel,jst. 
0,03 ,, salpetersaurer Kalk 

Das Kieselhydrat wurde als Gallerte in 20 Grammen Wasser 
suspcndirt, und die Ziickerkohle damit gleichrnlissig diircbmeii);t. 

Die Pflanze starb schon a b ,  ehe das zweite Blatt znr Ent- 
wickelung Itam. Es wurde hierauf ein zweites Haferkorn einge- 
pflanzt. Dieses entmickelte erst 2 selir liurze Bliitter, darauf er- 
schien das dritte Blatt in Form eines zusammcngedrehten, grii- 
nen Fadens, ond danach entwickeltcn sich nocli 3 Bllittcr, welclie 
a Zoll 1ang waren. 

Dieses Ptlinzchen wurde 2$ Zoll  lanp, liatte huge, aher 1111- 

geniein diinne Wurzeln, von gem6hnlicher Itichtung. 

Keine Illfithe. 

9. 
Ohne Kali, aber init Ablnderung des vorigen Yersuchs. 

0,Xi Grammen Kieselhydrat (ids Gallerte) 
0,s ,, kohlensaurer Xalk 
0.0'2 ,, koklensaure Talkerde 
0,04 ,, phosphorsaurer Kalk 
O,o% ,, schwefeelsanrw Kalk 
O,O3 ,, salpetersaurer Knlk, in 20 Grammeii Wasser gelbt.  

pendirt und mit der fiohle geniengt. 
Die Liieselgallerte gleichfalls in '20 Grammen \\'asser xis- 



19s S a l m - A o r s t m a r :  V e r s u c h e  u b e r  d i e  n o t h v r n d i g e n  

Das Pflsnzchen wurde 3 Zoll lang, hatte 6 Bkttchen und 
keine Blathe, die langen, dtinnen ,Wurzeln gingen in die Tiefe. 

10. 
Ohne Kalkerde. 

0-075 Grammen Kiesels'iure~aI~ kiesels. Kali in 20 Grammen W;\sser 
0.03 ,, Kali 
0,07 ,, kohlensaure Talkerde 
0,08 ,, phosphorsaure hmmoniak-Talkerde 
0,02 ,, schwefels. Knli zusammen in 20 Grammen Wasser 
0,Oi ,, salpeters. Atnrnoniak}gel6st. 

Die Pflanze slarb a b ,  noch ehe das zweite Blatt entwiclielt 
Die Wurzeln waren kaum 4 2011 lang und nach aufwHrts 

Ein anderes IIaferkorn wurde eingepflanzt, aber niit 
war. 
gekriimmt. 
gleichem Erfolg. 

11. 
Zu diesem Versuch wurde dieselbe Mengung genommen, 

wrlche zu den vorhergehenden Versuch gedient hatte, nur mit 
Zosatz von 

0,5 Grammen kohlensaurem KalIi , 
nm zu  selien ob i%irklich der Illangel an Iialk die Ursache des 
Absterbens der Pflanze im vorhergehenden Versuche war, oder ob 
vielleicht ein Uebermass von Talkerde oder das schwefelsaure 
Iiali die Ursache war. 

Die Pflanze !Jar abw nun so krXtig, {vie die in dem Ver- 
suche 6, und von gleicher, bleicher Farbe. 

Die Abnesenheit der Kallierde war also die Ursache des 
Absterbens der Pflanze im vorliergehenden Versiich. 

12. 
Ohne Tnllierde. 

0,075 Gri'mmell KirselsBure\als kiesels. Kali in  20 Gratnincn Wdsscr 
O,U3 ,, Knli I 
0 , j  ,, kolilensarrrer KnIk 

,, phosphorsaurcr Kalk 
,, sch~vcfelsanrcr Kalk 

0,1 
0,* 
0,05 ,, sdpetcrsaures hmmoniak\ in 2o Grammen VYasser. 
o,&? ,, salpctersaurer Kalk 

Die Pflanze wurde 13 Zoll lang; Neignng zum Liegen; die 
erslen drei Blatter ziemlicli g u n ,  die folgenden Blitter abcr blass 
griuilichgelb. Als die Bluthen sich entwickeln wollten, vertrock- 
iiete die Pflanze durch ein Versehen im Be,' giessen. 
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Der EIalm hatte dieselben Abnormititen, wie bei dcr I’flauze 
vom Versucli 6 und die Blltter eben so unkriftig. 

Die trocltne Pnanze wog 0,32 Granimen. 

13. 
Ohne Phosphorslure. 
Die Zusltze zu der Kohle maren liier dieselben und in glei- 

cher Qoantitiit )vie bei Versucli 6 nur  der phosptiorsaure halk 
wurde weggelassen. 

Die Pflanze wurde 16 Zoll Iang, die Blitter dunlielgriin al.wi~ 
kiirz und schmal, der Halm schm~cht ig  aber  ganz noixinl ge- 
bildet. 

3 Bliithen und eine Frucht, vollstiindig ausgebildet. 
Ohne Nebensprossen. 
b i e  Pflanze wog trocken 0,17 Grammen. 
Die Phosphorsiure im Haferkorn ersetzt also nothdiiiftig 

den Wangel a n  Phosphorsiure im Boden, ahcr das Gewicht dci. 
Pflanze leidet dadurch, so wie Oberhaupt die Assimiletion, i t U f  

die auffallendste Weise. 
Die normale Bildung des Halmcs scheiiit flier beach~nngs- 

werlli zu sein, denn sie verrith, dass clas rictitige Gleichgewicdlt 
tinter den in der Pflanze befindlichen 3estandtlieilen liicr stat(- 
h n d ,  wogegen das richtige Gleichgewicht in der Pllitnze des Ycr- 
suches 6 (rnit Pltosphorsiiure) gestijrt war Iiei stirkerer Aseinii- 
lation , wclches also entscliieden fijr die \Yiclitiglieit dcr Plius- 
phorsiure bei der Assimilation spricht : (dalier der gri,sserc: 
Vorratl: von Phosphorsiure im Samen, damit die Pflaiize doc11 
ein neries Samenkorn tragen kanti, wenn dein Roden die I’lios- 
p h o r s h r e  ganz fehlt.) 

14. 
Oline Schnefelsiiure. 
Die Zusitze zu der Kohle warell liier clieselbcu und io $4- 

cher Qumtitiit, wie bei Versuch 6, niir der schwefelsaure r(dk 
mircle wcggelassen. 

Die Pflanze wurde 11 Zoll lang, die B i t t e r  dunkelgrh ,  alw 
kurz und schmal und weniger krlftig, als im vorhergehentien 
Versuch. 

Dcr Ilalm normal geliildct ; 2 Bliillien, aber oline Fruclit. 
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Es lildete sich ein Nebensprosse. 
Uic Pflanze mog trocken 0,12 Grammen. 
lIier also nieder die regelmzssige Bildung des ZIalmes U M ~  

der Farbe, wie im vorhergehenden Versuch, aber die dssirnilation 
noch schmicher und daher keine Frucllt. Der Schwefel des 
Sarnenkorns reichte nicht aus. 

15. 
Oline Schwek.lsiure und ohne Phosphorsiure. 
Die Gbrigen Zusitze zit der iiohle waren ganz dieselben und 

in gleicher Quantitjt, ivie bei Versuch 6, iiur phosphorsaurer 
und schweL'e1saurer Kalk fehlten und 0,oS Grni. snlpctersaures 
Animoniak mehr nurclen zugesetzt. 

Die P h z e  wurde 16 Zoll lang, die BlPtter dunkelgriin, der 
I-Ialm normal gebiidet, 2 Bliithen, ohne Frucht. 

Es biltlete sich eiii Nebensprosse. 
Die Pflanze wog trocken 0,12 Grammen. 
Hier erscheint vvieder die Regelmlssigkeit der Dildting und 

die sclirvache Assimilation, obgleich mehr stickstomialtige Nah- 
rung fiir die Pflanze in cler Mischung war. 

46. 
Nur Iiieselsi+irire und Bali. 

0'073 Grammen Kiese'siurel nls kiesels. Kali in 20 Grammen Wasscr 
0,03 ,, Kali 
0,05 ,, salpeters. Aminonink iu 20 Grammen Wasscr. 

Die Pflanze starb im zmeiten Blatt. 
Darauf ein neues Haferltorn eingepflanzt. 
Diese Pflanze starb im dritten Blatt. 
Vergleicht man diesen Versuch mit Versuch 15, so erscheint 

(lie Knlliertie und die Talkerde als nothnendig, wn das Gleich- 
gewich t herzustellen. 

17. 
Mit Salzsiure. 

Grammen Kiesclsaure als kiesels, Knli in 20 f h m m c n  W'asser 
0,03 ,, Kali 1 

0,03 ~, salpeters. K d k  t 

,, kohlensaurer KRlk 
,, kohlensnure Talkerde 

095 
0,05 
0,1 ,, phosphorsaurer Kalk 
0 3  ,, schnefelsaurer Kalk 
0,02 ,, dzsaures Ammoniak 
%04 ,, Salpeters. Am~~oniak in 20 Gramwen Wasser. 
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Die Pflanze murde 9 Zoll lang; Blatter unkriftig, blass griin- 
lichgelb. Halnibildiing abnorm, die Knoten blieben in den 
Blattscheiden. 

3 Bliithen, melcbe viele Zeit brauchten urn sic11 aus der letz- 
ten Blattscheide heraus zu winden. 

Die Pflanze wog trocken 0,242 Grammen. 
Ohne Frucht. 

18. 
Ohne Talkerde und ohne kohlensanren Iialk. 

03075 Grammen Kiese1s5ure' als kiesels. Kali in 20 Grammen Wasscr 
0,04 ,, phosphorsaurer Kalk 
0,03 ,, schwcfelsaurer Kalk 
0,1 ,, salpetersaures Ammenink, in 30 Grammen Wasser. 

0,03 ,, Kali I 

Die Pflanze w r d e  15 Zoll lang; die BlHtter blass griinlicli- 
gelb. Der Halm abnorm, neigte sich zum Liegen, die Knoten 
traten niclit aus den Blattscheiden. 

4 Bllithen, ohne Frucht. Es bildeten sicli A'ebensprosse~i. 
Die Pflanze wog trocken 0,21 Grammen. 
Diese Pflanze kann also bldhen, ohne dass Talkerde irn 

Boden ist, und der kohlensaure Kalk kann dnrcli andere Kalk- 
salze ersetzt werden. 

19. 
Mit Iiali nnd Natron. 

0,073 Grammen KieselsZure 
0,02 ,, Kali 
0,OI ,, Natron 
075 ,, kohlensaurer Kalk 
0,04 ,, phosphorsaurer Kalk 
0,03 ,, schwefelsaurer Kalk 
0,02 ,, kohlensaure Talkerde 
071 ,, salpetersaurer Ammoniak, i n  20 Gratnmen Wasser. 

als kiescls. Alkali iri 20 Grilul11letl Vasscr 1 

Die Pflanze wurde nur 7 Zoll lang, die Blitter blass griin- 
Der Walm von abnormer Bildung, die Knoten von den lichgelb. 

Blaltscheiden umhiillt, keine Bliithe. 
Mehrere schwache Nebensyrossen bildeten sich. 
Die Pflanze ~vog trocken 0,l Grammen. 
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20. 
3Iit Eisen. 

0 9 0 7 5  Grammen Kieseisiurei als kiesels. Kali, in 20 Grammen Wasser 
0,s ,, kohlensaurer Kalk 
0.04 ,, phosphorsaurer Kalk 
U,03 ,, schwefelsaurer Kalk 
0,02 ,, kohlensnure Talkerde 
0 , l  
0,1 

Dieser Zusatz von Eisenoxyden brachte einen hbchst inerk- 
wiirdigen Urnschwung in die Vegetation der Pflanze. 

Die Blritter dieser Pflanze waren ungernein vie1 kriftiger als 
die aller vorher gpnannten Versuche. Die Blitter w r e n  12 Zoll 
lang und Zoll breit, yon normaler Steifigkeit und Rauheit, von 
tippig dunkelgdner Farbe, aber es zeigten sich nach der Ent- 
wiclielung des vierten Blattes in der Mittc der BIPtter, und zwar 
a d  allen Blittern, verlrorknefe SlC&?Jl Yon graugriner Farbe. 
Es bildete sich ein aclites Blatt an demselben Halni, welche Zahl 
Lei der Ilafcrpflanze abnorni ist, und dieses Blatt erschien schon 
bci seiner Entnicklung vertrocknet von der Farbe eines gekock- 
netcn, griinen Blattes. 

Der Halm abnorm, denn die Knoteii blieben von dcr IJlatt- 
scheide urnhilllt. 

Die Pflnnze wurde 13 Zoll lang, trug keine B l i i h .  
Sic bildeten melirere Nebensprossen. 
Die Pflanze wog trocken 0,4 Grammen. 
Der Eisenzusatz war hier offenhar zu stark. 

0,03 ,, Kali f 

,, Eisenoxydul enthaltendes Eisenoxyd 
,, salpetersaures Ammoniak in 20 Grammen Wasser. 

21. 
Nit mniger  Eiscn. 
Die -Zuckerkohle erhielt hier ganz dieselben Beirnengungeii 

und im C'ebrigen in gleicher Quantitit, wie in dem vorhergehen- 
den Versuche, niir mit dem Unterschied, dass nur 0,ol Gramnie 
Eisenoxydul haltiges Eisenoxyd genominen wurde. 

Die Pflanze wuchs eben so krriftig und sreif wie die cles 
\-orhergehenden \rersuchs. Die Bllitter cben so dunkelgriiii unrl 
von den im vorigen Versuch beschriebenen trodinen Stellen f a d  
sich nur auf eineni Blatte eine Spnr, und zwar wieder in der 
3litte desselben. 
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Die Pflanze wurde 24 Zoll lang, trug 5 Bliithen, keine Frucht. 
Der Halm normal gebildet, nur die Knoten noch nicht ganz von 
normaler Stlrke. Es  bildeten sich Nebensprossen. 

Die Pflanze wog trocken 0,49 Grammen. 
Die Verminderung des Eisens hatte also geholfen. 

22. 
Mit Eisen und Natron. 

als kiesels. Alkali in 20 Graininen Wasser. 1 0,075 Grainmen: Kieselsiure 
0,02 ,, Kali 
0,Ol ,, Natron 
0,5 ,, kolilensaurer Kalk 
0,04 ,, phosphorsaurer Kalk 
0,03 ,, schwefelsaurer Kalk 
0,02 ,, kohlensaure Talkerde 
031 ,, Eiscnoxydul enthaltendes Eisenoxyd 
9,l  ,, salpetersaures Ammoriak, iii 20 Grammen Wasser. 

Die Pflanze hatte dieselben trocknen Stellen aiif den Bliitlern 
und die iibrigen Abnorrnitiiten wie vorn Versucli 20, war aber 
weit weniger krbftig, jedoch dunkelgrhn. Sie trug keioe 
Bliithe. 

Die trockne Pflanze wog 0,16 Grammen. 

23. 
blit Eisen und Mangan. 
Es  wurde gleiche Mischung genommen wie bei den1 Ver- 

such 20 und in gleichen Quantititen, aber  mit dem Zusatz von 
0,01 Gramrne kohlensaurem Manganoxydul. 

Die Pflanze war dunkclgriin, sehr  kraftig, und auf den Rljt- 
tern zeigte sich keine Spur yon den bei Versuch 20 beschrie- 
benen, vcrtrockneten Stellen. 

Die Halrnknoten waren krriftiger als bei Versuch 21, aber 
die Halmbildung liatte noch eine A h o r m i t i t ,  indem die Knoten 
nur wenig aus den Blattscheiden hervorragten. 

Ein TJmstand verdient noch bemerkt zu werden, nlmlich 
dass clic Scheide des letzten Blattes uni ihre Achse und zwar 
mehrmals schraubenffirmig gedreht war. Diese Abnorrnitjt 
scheint von einenl Ueberschusse an Jfangan herzuriihren , wie 
die folgenclen Versuche zeigen werden. 

E s  bildeten sich rnehrere N e b e n h a h e  mit gleicher Abnor- 
mitit. Der liingste Halni war 14 Zoll lang, ohne Blhthe. 
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Die P b n z e  mog trocken 1,09 Grammen. 
Zu vie1 Eisen ha& hier wieder wie bei Versucb 20 die 

Bilduitg der Bliithe verhindert , das Mangan eiue Nebenwirkung 
des Eisens beseitiget, dafiir aber  eine neue Abnormitit bewirlit, 
die Assimilation aber  vermehrt, wie das  Gewicht beweist. 

24. 
Mit Eisen und Mangan, nehst VwsErktmg einzelner Zusitze. 

0,115 Grammen K i e s e l s P ~ r e ~ ~ ~ ~  kiesels. a i  I in 20 Grammen Wasser 
0.046 .. Kall 
0,s ;; kohlensaurer Kalk 
0.1 ,, phosphorsaurer Kalk 
0,03 ,, scliwefelsaurer Kalk 
0,05 ,, kohlensaure Talkerde 
0,03 ,, oxydulhaltiges Eisenoxyd 
0,Ol ,) kohlensaures Manganox dul 
071 ,, salpetersaures Ammonia% in 20 Grammen Wasser. 

Die Bliitter dunkelgfin, ohne die bei Versuch 20 bemerkten 
trocknen Stellen; die Blattscheide des letzten Blattes war weit 
weniger gewunden, wie bci dem vorhergehenden Versuche, und bei 
den Nebenhalmen fand gar keine Windung der letzten Biatt- 
sclieide s ta t t  

Der liingste Halin war 26 Zoll lang, die Knoten kriflig und 
in  normalem Abstande von den Blattscheiden ; trug 15 Blilthen 
aber keine Frucht.. 

Die Pflanze H ' O ~  trocken 1,29 Grammen. 

25. 
Nit Manpan ohne Eisen. 

0.075 Grammeu Kitsels'ure( als kiesels. Kali in 20 Gramnlen Wasacr 

0,s ,, kohlensaurer Balk 
0,04 ,, phospiiors~nrer KaIk 
0,03 ,, schwefelsaurer Kalk 
0,W ,, kohlensaum Talkerde 
0,Ol ,, kohIensaares Manganoxydul 
0,i ,, salpetersaures Ammoniak, in 20 Grammen Wasser. 

Die Blltter waren kraftig, ohne Flecken, aber von sehr 
bleicher Farbs, der Halm 12 Zoll lang, abnorm, indem die lino- 
ten von den Blattscheiden uinhullt blieben, die letzte Blattscheide 
rvieder urn ihre Achse gedreht, wie bei Versuch 23. 

0,03 ,, Kali f 

2 &%fttge Bliihen ohne F r u c h t  
Die Pflanze wog trocken 0,57 Gra~nmen. 
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26. 
Mit Eisen und Mangan ahne Talkerde. 

09075 Grammen Kiese*saure) kieselsaures Kali in- 20 Grainmen miar 
0,03 ,, Kali 
0.5 ,, kohlenrralrrer Kalk. 
0,04 ,; pliosphorsaurer Kalk 
0.03 ,, sehwefelsaurer Kalk 
@,I ,, uxydalhaltiges Eisenoxyd 
0,1 ,, sal etersaures Ammoniak in 30 Grsmnien Wasser 
0,01 l ,  kohensaures Nangnnoxydur. 

Halm und Blztter weit weniger krXtig, a k  bei 23; die Blbt- 
ter  dunkelgnin und ohne Fleclten, der Halni abnorm mit stnr- 
ker Neigung zum Liegen. 

Die Pflanze wurde 9 Zoll lang, oline Rliithe, und vvog troclren 
0,36 Grammen. Sie trieb einen schwachen Nebensprosseii. 

27. 
Xit. Eisen, EIangan und Natron ohne Kali. 

"*07' Gramme' ~ ~ ~ ~ B u r e }  kiesels. Natron in 20 Grammen Witsscr 
0,: ,, kohlensaurer Kalk 
0,Oh ,, phosphorsaurer Knlk 
0.03 .. schwefelsaurer Kakk 

0,03 I, 

0,02 1; kohlensaure Talkerde 
0 , l  ,, ox dulhaltiges Etsenoryd 
0,01 ), koileasaures Manganoxydal 
0,1 1)1 salpetersawes Ammoniak, in 20 Grammen Wasser. 

niger kriftig als h i  Versuch 23, und die Iinoten von den Blatt- 
scheiden umbiillf. Die Blalter dunkelgrin und obne Flecken, 
aber  die Blattscheide des letzten Blattes war hiet nicht allein 
gedreht, ssndern das  H a l t  selhst rnehrmak gewunden, 

DeF Halm wurde 15 Zou Eang, ohne Bluthe und weit we 

Ek bildeten skh schwache. Bebensyossen. 
Die Pflanze wog trocken 0,57 Grammen. 

28. 
Zu diesem Versuche wurde ganz dieselbe Mischung genommen 

wie zu dem vorhergehendcn Versuch, n u  mit dem Unterschiede, 
dass das kohlensaure Mangancrxydul absichtlich erst zu, mesetzt 
wurde, als das vierte Blatt sich gehildet und die bei Versuch 20 
bemerkten trocknen Stellen auf den Blgttwn erschienen. Dieses 
lmtte. zur Folge, dass die folgeaden Bkitter keine soldie Stcllen 
bekamen. 
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Dieser Versuch scheint recht klar die Einwirkung des Alan- 
gans zu zeigen, denn er  war bis zum vierten Blatt ganz derselbe 
Versuch, wie der von 20, nur dass Natron fitr Kali substi- 
tuirt war. 

Der Halm war 14 Zoll lang, weit weniger krXtig, trug aber 
3 BlOthen, keine Frucht. 

Die Bliitter waren dunkelgrhn , aber die Blattscheide des 
letztcn Blattcs war hier nicht gewunden; was dafiir spricht, dass 
die Windung von zu vie1 Mangan herriihrt, denn das kohlensaure 
RIangan wurde erst spiiter hier zugesetzt und nur mit den ober- 
sten Schicliten der Iiohle vermischt, konnte also weniger ein- 
wirlien. 

29. 
Nit Eisen, Mangan, Rali und Nntron. 

0, l  Grammen Kieselsiure 
0.03 .. Knlt 1 kieselsaures Alkali in 20 Grainmen Wasscr. 

Natron ) 
kolilensaurer Kalk 
phospliorsaurer Kalk 
schwefelsaurer Kalk 
kohlensaure Talkerde 
oxgdulhaltiges Eisenoxyd 
kohlensaures Manganox dul 
salpetersaurcs A m m o d ,  in 20 Grammen Wasser. 

Uliitter,. Halm und Knoten sehr kriiftig und ganz normal. 
Bie Blitter dunkelgrhn und die Scheide des letzten Blattes oline 
die bei 23, 24, 25 und 27 bemerlrte Drehung. Vielleicht is1 
her Grund hiervon die vereinte Gegenwart von Iiali und Natron 
in dieser Mischung, weil bei 23 nur Kali war ,  es kann aber 
auch in den quantitativen Verliiiltnissen liegen, ohgleich die quan- 
titativen Verhiltnisse der Aschenbestandtheile in  der Erde der 
Natur auch sehr verschiedenartig sind. Die Entscheidung muss 
aher spateren Versuchen vorbehalten bleiben. 

Diese Pflanze wurde 29 2011 lang, trug 14 Blltlien oline 
Frucht. 

Es bildeten sich Neheuhalme. 
Die Pflanze wog trocben 1,46 Grammen. 

Schlusvresullale und Folyerungen. 
1. Cei Gegenwart aller bei diesen Versuchen genannten 

Asclienbestandtlieile in diesern Kohlenboden und ginzlichem Wangel 
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aller stickstofllialtigen Zusitze wichst diese Pflanze niclit nur, 
sondern sogar weit besser, denn die trockne Pflanze wog 4nial  
so vie1 als die Pflanze, wo der Fall umgekelirt war ,  wie Ver 
such 1 und 5 ergaben. 

Aber in beiilen Flllen sind es  nur scliwacl~e Zwergpflanzen, 
deren regelmiissige Bildung merkwardig ist. 

2. Die ohne Zusatz von Aschenbestandtlieilen und ohne 
stickstolhltige Zusitze gezogene Pflanze war ein vollkomnien 
proportionirter Zwerg ; hingegegen die mit dem stickstoEhalligen 
Zusalz und ohne allen Zusatz von Aschenbestandtheilen gezogene 
Pflanze war nicht proportionirt, sondern hatte uriverliiltnissmlissig 
lange Blitter rnit lebhafterem Griin und cine Blfithe; - abcr 
heide Pfllinzchen hatten gleiches Gewicht. 

Die mit Zusatz gewisser Aschenbestandtheile und mil 
stickstofllialtigeni Zusatz gezogenen Haferpflanzen (23, 24 und 29) 
waren sehr kriftige Pflanzen. Die mit gleicher Menge stickstoff- 
haltigem Salze ohne allen Zusatz yon Aschenbestandtheilen ge- 
zogene Pflanze (Versuch 4) starb dagegen schon a b  im ersten 
Blatt. 

Fehlten aber einige der bei jenen krliftigeu Pflanzen zuge- 
setzten Aschenbestandtheile in der Mischung , so starben die 
Pflanzen entwedcr in der ersten Entwickelung oder sie wurden 
weit weniger krsftig, ihre Farbe schr bleich und ihre Bilclung 
ganz abnorm. 

4. Grlissere Mengen gewisser Aschenbestandtheile der 
Zuckerkohle zugesetzt, ohne den sticlistofflialtigen Zusatz zu ver- 
mindern, bewirkten eine krriftigere Assimilation und Vermehrung 
der Hiithen. 

F a s t  man nun diese Resultate zusainuien, so seheint daraus 
zu folgen: 

,,dass sowohl gewisse Aschenbestandtheile (nebst gewissen 
,,stickstoffhaligen Verbindungen) sich im Boden hefinden 
,,miissen, wenn diese Pflanze normal und lirliftig wach- 
,,sen soll, 
,,dass diese Pflanze also nothwendig Aschenbestandtheile 
, , bedarf. 

5. Nimint man von den Aschenbestandtheilen nur Kiesel- 
siure, Pliosphorsiiure, Schwefels3ure, Kali , Iialk und 'I'alkerde 
in diti hlischung auf ,  (nebst dem stickstofialtigen Salze), so 

3. 

(Versuch 24 und 29.) 
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wlchst die Hafqf lanae  m a r  weit krfiftiger, als ohne diese Aschen- 
hestandtheile , aber die Pflanze w i d  selr hleich , wkrriftig und 
abnom.  

Fiigt man aber zu dieser Mischung nur wenig oxydul- 
haltiges Eisenoryd hinzu, so ist die Wirkung auf diese Pflanze 
IiGchst iiberraschend, denn nun erscheint eine Pflanze mit normal 
d e n k e l g f i n e ~  Farbe, die Bliitter von i ippger  Kraft, normaler Steif- 
heit und Rauheit, das Gewicht dieser Pflanze ilbersteigt das 
doppehe der  ohne Eisenzusatz gezogenen Pflanze, aber es  bleibt 
doch noch etwas Abnormes, denn es  zeigten sich Spuren yon 
vertrockneten Stejlcn in der Mitte des Blattes; auch in IIalm und 
Knoten bkibt  noch etwas Abnormes. 

Zu vie1 Eisen vermebrt die vertrockneten Stellen auf den 
Bllttern und verhindert die BltithenbiIdung. 

7. Setzt man zu der oben genannten FIischung mit Eisen 
menig kolilensaures l Iangnosydu1,  so erhalt man eine sehr 
krlftige Pflanze ohne Spuren von vertrockneten Stellen auf den 
dunkelgriinen Bllttern mit norma1 gebildetem Harm und krlftigen 
Halmknoten. 

Die Assimilation scheint durch Mangan auch versllrkt zu 
werden, wenigstens spricht das gr6ssere Gewicht der Pflanze des 
Versuchs 24 im Vergleiclt mit der  von 21 daTur. 

Das Mangan bringt aber eine Abnormitlt in die Bildung der 
Scheide des letzten Blnttes, indem dieselbe urn ihre Aehse p- 
dreht erscheint , was dem Durchbruch der Bliithenihre etwas 
hinderlich ist. 

An den Nebenhalmen fand sich diese Abnormitjt aber nicht, 
wessbalb sie in der Qtiantitiit des X a n g n s  zu liegen scheint. 

8. Ob das Natron fiir diese Pflanze nothwendig ist,  dafiir 
sprechen diese Versuche nicht entscheidend , aber es scheint 
doch in dem Fall girnstig zu w i d e n ,  wcnn zn vie1 Mangan im 
Boden ist, indein es die durch das Mangan bewirkte Abnormitit 
in der Ietzten Blattscheide aufiebt. 1st aber kein Kali in der 
Mischung, so fintlet gerade das Gegentheil statt, indem nun das 
Natron die Drehung der  letzten Bhttscheide nicht nur verstlrkt, 
sondern das letzte Blatt nun selbst gemunden erscheht (bei Ge- 
genwart von Mangan) nach Versuch 27. 

Das Natron kann das Kali ersetzen, aber auf Kosten der 
Strirke der Ifaferpflanze. 

6. 

9. 
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10. Talkerde kann die IZalkerde nicht erselzen. (Bersuclr 
10 iind 11.) 

11. Wenn die Phosphorslure in  der Misclinnp fehlt, und 
Kieselsiure, Kali, Knlker.de, Talkerde und Schnef'elsiure sind 
tlarin vorhanden : so wirlct die DCngiing niit den] stickstofflialtigei~ 
Salz mehr, als wenn die Sclrwefelsiure in iler 3Iiscllnng feIiIt. 
iind die Phosphorsiiire darin vorhauden ist , (nacli Versuch 13 
und 14). In beiden Filltln sind es niir selrr scl~wacl~e,  aber re- 
,pelmassio vebildete Pllanzen, von denen die o h  Ziisatz wn 
Phosphorsnure gezogme , merliwCirdiger Weise eine vollstincligc 
Frucht trug (wegen den1 grossen Vorrath in] Samenkorn) ; die 
mit Zusatz von Pliosphorsiure, aber ohne Schn~efelsanre sezngeiitl 
hingegen trug lteine Friiclll (weil der Schwefe1geha:t im Hafer- 
korn nur schr gering ist.) 

,,Dieses scheiitt dziitlicli f ~ r  die Kichtigkeit beider Sitire11 
,,zu sprechen in Beziig auf Assiniilation der Kahrungs- 
,,stoffe der Pflanze." 

Am deutlichsten tritt die Wichtigkeit der Schwefelsh-e ond 
der Pliosphorsiiure aber hervor, wenn man die Gewichte der 
Pflanzen der Versuche 13, 14 und 15 mit dein Gemichte der 
Pflauzen von Versuch 5 und 6 vergleicht. 

12. Ohne Kieselsiure in der Mischung bleibt die Pfianzr! 
ein niederliegender, glattcr, bleiclier Zwerg, 

J ,.m 

ohne Kallierde stirbt diese Pflanze schon im zmeiten Blatt, 
ohne Iiali oder Natron wird sic nur 3 Zoll hng, 
ohne Tallierde bkibt sie schwach und niederliegend, 
ohne Phosphorslure bleibt sie sehr schwach , nher aufrcelit 

ohne Schwefelsiure noch sehwicher , aufreclit nnd norinal 

ohne Eisen bleibt sie sehr bleich, unkriftig und abnorm, 
ohne Mangan erreicht sie nicht ihre volle Iiraft und weniy 

und normal geformt, 

geformt, aber ohne Frucht, 

Elfithen. 
Es scheint also ails diesen Versnchen zu folgen, 
,,dass : 

KieselsGure 
PhosphorsLinre 
Scbwet'clsiiinrc 
Kali  
R;ilkr.rde 
Talkerde 
Eisen 
Mangnn 

,,diejenigen Asclieiibestandtheile sind , welche die Hafer- 
,,pflanze nothwendig bedarr'. 

Ob diese Pflanze aber Chlor beclarf oder nicht, daruber 
entscheiden diese Versuche nicht, denn obgleich die Zuckerkohle 
nnd die Zusltze frei yon Chlor waren (tler Versuch mit Salmiak 

13. 

Jonrn. 1. prakt. Chemie. XLVI. 4. 14 
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ausgenomnien), so fand sich doc11 in dem Wasserauszug der ver- 
Itolilten Pflanzen 23 und 29 ein entschiedener , wenngleich nn- 
wjgbarer Clrlorgehalt, der nicht durch das Saatkorn allein in die 
Pflanze gekomnien sein ltonnte, da sich in dem Saatlnfer nur 
w i t  geringere Spuren von Chlor befanden. (Die anderen Pflan- 
zen nurden nicht auf Chlor gepruft.) Das  destillirte Wasser, 
womit die Pflanzen liegossen wurden, war aber nur einmal destillirt.) 

Der gfnzlictie Mange1 an Fruehtansatz bei den Pflnnzen 
der T'ersucbe 24 und 29 hat vermuthlich scinen Grund darin, 
dilss die Jahrcszeit zu weit vorgeriickt war, deun die Versuclie 
16 bis 29 I iepnnen erst im blonat Juni, die ilbrigen aber schon 
im Rliirz. Diese Vennut t~ing crscheint datlnrch einigermassen 
gercchtferiiget, class die Pflanze eines irn Februnr angestellten 

14. 

Tafel ziir Uebersicht der Versuche. 
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1. 
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I 

I .  

8. 
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10. 
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13. 

13. 

14. 
15. 
16. 
17. 

IS.  
19. 
20. 
21. 
2?. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
39, 

- - 
- 
- 

0,075 
0,075 

- 

1,o 
0 , Z  
0,075 
0,075 

0,079 

0,075 

0,075 

0,075 

0,075 
0,073 
0,079 
0,073 
0,07i  
0,075 
0,325 
0,078 
0,075 
0,075 

0,075 

0,075 

0,075 
0 , I  

- 
- - - 

0,03 
0,03 

y , o 3  I 

- 
- 

0.03 

0,03 

0,03 

0,03 
0,03 
0,03 
0,03 

0.03 
0,02 
0,03 
0,03 
0,02 
0,03 
0,046 
0,03 
0,03 

0,03 

0,03 

- - 

- -  - -  - -  - -  
0,04 - 
0,l 

0,l 

- 
- 

- 0,08 
- 0,08 

0,l  - 
- -  
0,i - 
0,l - 
0,04 - 
0,04 - 
O,O4 - 
0,04 - 
0,04 - 
0,l 
0,ok - 

- -  - -  

0,04 - 
- 

0,04 

s=4 2% 
1 E  
L z u  
m e  - - I  
0 

I_ - - 
- - 

0,02 
0,05 

U,05 

0,05 
0,02 
0 07 
Oi07 

- 
0,05 

0,05 

0,03 

0,02 
0,02 
0,02 
0,02 
O,O? 
0,05 
0,02 

0,02 
0,02 

0,09 - 

- 

- 

0,04 

1) Kaligehait des salpetersnuren Kalis. 
2) % f ~ n ~ a n h n I f i g e r  Eissndraht. 
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Vorversuchs mit gleichen Zusiitzen wie bei Versuch 23 rind in 
gleichen Verhliltnissen, 5 reil‘e Frhchte trug, vvelche die Iieimprobe 
gut bestanden. Dieser Versuch lionnte aber nicht i n  die Keihe 
der obigen Versuche aufgenommeu werden, vveil die Ztislitze niciit 
g m z  chemisch rein waren. 

Der Verfasser behalt sich aber vor, iiber die F r q e ,  oh die 
ohen als nothwendig aufgestellten Aschenbestandtheile fiir del i  
IIafer auch zur vollstindigrn Fruchtbildnng nothwendig urid ge- 
niigend sind, so wie Cber die Chlorfrage, Versuche im Fi~ulijal~r 
nnzustellen ; untl hofft in den hier rnilgetheilten Yersuchcn einrges 
Licht iiber einen Gegenstaiid verbreitet zu haben,  der his jetzt. 
wenigstens was die Nothwendiglceit der einzelncn Aschenl~estatid- 
theile betriflt, noch ziernlich irn Dunkeln lag. 

- -  
1 -  - -  - _  
1 -  

(Die Gewichte in Grammen.) 
Stickstoffhaltige Diingu 

3) Spitcr zugesctzt. 

F 
5 
? 

blassgrun 
grun 
- - 

griin 
,ehr hleich 
grungelb 

;ehr bleicb 
griingelb 

h a n k  
krank 
krank 

,ehr bleich 
gelbgrtin 

iehr bleick 
gelbgrdn 

griin 

griin 
grun 

krank 
jehr hieicl 

gelbgriin 
despl. 

sehr bleicl 
dunkelgrur 
dunkelgrui 
dnnkelgriii 
di inke lgr i~~ 
dnnkelgrui 
sehr bleicl 
dunkelgrdi 
d ii n ke I gr d I 
dnnkelgrui 
dunkelgriii 

= “  > z  c. s 
I TI-- 5- 
t;;;: 

: y  
1.05 
),05 
),OOO 
),OOO 
4 1 
),37 

1 , l B  

1,006 
J,U1 
3.0u1 
3.30 

432 

_ c  

0 0  

- 

3,17 

D, 12 

0,24 

0,12 
D,001 

0,21 
0 , l O  
0,kO 
0,49 
0,lti 
1,OY 
1,29 
0,57 
0,3ti 
0,57 
0.28 
1,46. 


